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2 Mose 15:26 Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen 
und tun, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fassen und 
alle seine Satzungen halten, so will ich der Krankheiten keine auf dich 
legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich, der HERR, bin dein 
Arzt!

5 Mose 7:15 Der HERR wird alle Krankheiten von dir tun und wird keine von 
den bösen Seuchen der Ägypter, die du gesehen hast, auf dich legen, 
sondern wird sie allen denen zufügen, die dich hassen.

Psalmen 107:20 Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie 
ihren Gräbern entrinnen,

Psalmen 146:8 Der HERR macht Blinde sehend; der HERR richtet Gebeugte 
auf; der HERR liebt die Gerechten.

Jesaja 35:5 Alsdann werden der Blinden Augen aufgetan und der Tauben 
Ohren geöffnet werden;

Jesaja 53:5 aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, 
zerschlagen wegen unserer Missetat; die Strafe, uns zum Frieden, lag 
auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Jesaja 58:8 Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und
deine Heilung wird rasche Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit wird
vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deine Nachhut 
sein!

Jeremia 30:17 Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen 
Wunden heilen, spricht der HERR, weil sie dich eine «Verstoßene» 
nennen und sagen: «Das ist Zion, nach der niemand fragt!»

Jeremia 33:6 Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung, und ich will 
sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren.

Maleachi 4:2(3:20) Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen
die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln; und ihr 
werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall!

Matthäus 4:23 Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen 
und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten 
und alle Gebrechen im Volk.

Matthäus 4:24 Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien; und sie 
brachten alle Kranken zu ihm, die mit mancherlei Krankheiten und 
Schmerzen behaftet waren, Besessene und Mondsüchtige und Lahme; 
und er heilte sie.

Matthäus 8:16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 



Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durchs Wort und heilte 
alle Kranken;

Matthäus 8:17 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, den 
Propheten, welcher spricht: «Er hat unsere Gebrechen weggenommen 
und die Krankheiten getragen.»

Matthäus 9:35 UND Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren 
Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede 
Krankheit und jedes Gebrechen.

Matthäus 10:1 Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 
Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede 
Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. (Markus 3:14,15)

Matthäus 10:8 Heilet Kranke, weckt Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet 
Dämonen aus! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es!

Matthäus 11:5 Blinde werden sehend, und Lahme wandeln, Aussätzige 
werden rein, und Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das 
Evangelium gepredigt.

Matthäus 12:15 Jesus aber, da er es merkte, zog sich von dort zurück; und 
es folgten ihm viele nach, und er heilte sie alle.

Matthäus 15:30 Und es kamen zu ihm große Volksmengen, die hatten 
Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich; und sie 
legten sie zu seinen Füßen, und er heilte sie,

Matthäus 17:20 Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Kleinglaubens 
willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben hättet wie ein 
Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge sprechen: Hebe dich von hier 
weg dorthin! Und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch 
unmöglich sein.

Markus 1:34 Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und 
trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie 
kannten ihn.

Markus 3:10 Denn er heilte viele, so daß alle, die eine Plage hatten, ihn 
überfielen, um ihn anzurühren.

Markus 6:56 Und er konnte daselbst kein Wunder tun, außer daß er wenigen
Kranken die Hände auflegte und sie heilte. 6 Und er verwunderte sich 
wegen ihres Unglaubens und zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte.

Markus 6:13 und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl
und heilten sie.

Markus 6:55,56 durchliefen die ganze umliegende Landschaft und fingen 
an, die Kranken auf den Betten dorthin zu tragen, wo sie hörten, daß er 
sei. 56 Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten
sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, daß sie nur den 



Saum seines Kleides anrühren dürften. Und so viele ihn anrührten, die 
wurden gesund.

Markus 8:23-25 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor 
das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und 
fragte ihn, ob er etwas sähe. 24 Und er blickte auf und sprach: Ich sehe 
die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume! 25 Hierauf legte er noch 
einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken; und er wurde 
wieder hergestellt und sah alles deutlich.

Markus 9:29 Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts 
ausfahren, außer durch Beten und Fasten.

Markus 16:17,18 Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, 
begleiten: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen
Zungen reden, 18 Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches 
trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände 
auflegen, und sie werden sich wohl befinden.

Lukas 4:8 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Hebe dich weg von mir 
Satan! Denn es steht geschrieben: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
anbeten und ihm allein dienen.»

Lukas 4:40 Als aber die Sonne unterging, brachten alle, welche Kranke 
hatten mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm, und er legte einem jeden 
von ihnen die Hände auf und heilte sie.

Lukas 5:15 Aber die Kunde von ihm breitete sich desto mehr aus; und große
Mengen kamen zusammen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten 
geheilt zu werden.

Lukas 5:17-25 Und es begab sich an einem Tage, daß er lehrte; und es 
saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Flecken von 
Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren; und die Kraft 
des Herrn war bereit, sie zu heilen. 18 Und siehe, Männer trugen auf 
einem Bett einen Menschen, der gelähmt war; und sie suchten ihn 
hineinzubringen und vor ihn zu legen. 19 Und da sie wegen der 
Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie 
auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel hinunter in die
Mitte vor Jesus. 20 Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: 
Mensch, deine Sünden sind dir vergeben! 21 Und die Schriftgelehrten 
und Pharisäer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen, und 
sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann 
Sünden vergeben, als nur Gott allein? 22 Da aber Jesus ihre Gedanken 
merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren 
Herzen? 23 Was ist leichter, zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, 
oder zu sagen: Steh auf und wandle? 24 Damit ihr aber wisset, daß des 



Menschen Sohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er 
zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe 
heim! 25 Und alsbald stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, 
darauf er gelegen hatte, ging heim und pries Gott.

Lukas 6:17-19 Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen 
ebenen Platz mit einer großen Schar seiner Jünger und einer großen 
Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der 
Meeresküste, von Tyrus und Zidon, die gekommen waren, um ihn zu 
hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten; 18 und die, welche 
von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. 19 Und alles Volk 
suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle.

Lukas 7:21,22 Zu jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und 
Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Gesicht. 22 
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget 
dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde werden sehend, 
Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden 
auferweckt, Armen wird das Evangelium gepredigt,

Lukas 8:2 und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten 
geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, von welcher sieben 
Teufel ausgefahren waren,

Lukas 9:2 und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen, und zu 
heilen.

Lukas 9:11 Als aber das Volk es erfuhr, folgten sie ihm nach; und er nahm 
sie auf und redete zu ihnen vom Reiche Gottes, und die der Heilung 
bedurften, machte er gesund.

Lukas 13:12 Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: 
Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit!

Lukas 13:32 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin und saget diesem Fuchs: 
Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und 
morgen, und am dritten Tage bin ich am Ziel.

Johannes 5:8 Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und wandle!
Johannes 5:14 Darnach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: 

Siehe zu, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, damit dir 
nicht etwas Ärgeres widerfahre.

Johannes 14:12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der 
wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil
ich zu meinem Vater gehe;

Apostelgescht 3:6 Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht; was 
ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, 
stehe auf und wandle!



Apostelgescht 5:15,16 so daß man die Kranken auf die Gassen hinaustrug 
und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur 
sein Schatten einen von ihnen überschattete. 16 Es kamen aber auch 
viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und 
brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte; die wurden alle 
geheilt.

Apostelgescht 10:38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist 
und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog, indem er wohltat und alle 
heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

Apostelgescht 19:11,12 Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die 
Hände des Paulus, 12 so daß sogar Schweißtücher oder Gürtel von 
seinem Leibe weg auf die Kranken gelegt wurden und die Krankheiten 
von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren.

Römer 8:26 Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu 
Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; 
aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern.

1 Korinther 12:9 einem andern Glauben in demselben Geist; einem andern 
die Gabe gesund zu machen in dem gleichen Geist;

1 Korinther 12:28 Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt erstens Apostel,
zweitens Propheten, drittens Lehrer, darnach Wundertäter, sodann die 
Gaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung, verschiedene 
Sprachen.

Philipper 2:27 Er war auch wirklich todkrank; aber Gott hat sich seiner 
erbarmt, und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht 
eine Traurigkeit um die andere hätte.

Jakobus 5:14 Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der 
Gemeinde zu sich  rufen; und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit 
Öl salben im  Namen des Herrn.

1 Petrus 2:24 er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe 
auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben 
möchten; «durch seine Wunden seid ihr heil geworden.»

3 Johannes 1:2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen 
und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlgeht!
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